
Hel‘t 1. 

-~ 
1Oh 10. XI. 06 

specif. I verbr. 
Gew. NaOH 

ei 15’ C.la.lCOecm 

0,8711 0,512 
0,9562 0,460 
0,8354 0,296 
0,8157 0,200 
0,7958 0,072 
0,7632 1 0,028 
0,8241 0,236 
0,8247 0,255 
- i -  
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11 h WXI. 98 
s ecif verbr. 
&?.w.’ 1 NaOH 

bei 15” C. 8.100ccm 

0,8735 I 0,536 
0,8559 0,428 
0,8323 1 0,280 
0,8098 0,168 
0,7914 0,072 
0,7725 0,036 
0,827 0,276 
0,8193 0,260 
0,7287 I 0,008 
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1) Uestillat d. Solarijls 
2) Dostillat d.Kerosins 
3) do. . . . . . . . . . 
4) do. 
5) do. 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
6) do. . . . . . . . . . 
7) Gemisch 2-6 . . . 
8) do. . . . . . . . . . 
9) Destillnt d. Genzins 

Tabelle I1 

IIierzu beniorkt die R e d a c t i o n ,  dass die erstc 
Scblussfolgerung itus cler Tabelle I deshalb unberechtigt 
ist, weil die Versuche 1 und 2 nicht unter gleichon 
Bedingungen ausgefiihrt wurden. Beim ersten Vcrsuch 
war frische Naphta, beitn zweiten hingegen solche, die 

.bereits 3 Monate gestnnden hat, bcnutzt. Zwar betont 
Verf., dam das Gefass geschlossen war, aber dann ist 
es unerklarlich, m-ie sich das specif. Gew. vergriissern 
konnte. Es ist mithin unentschieden, ob der grbssere 
Verbrauch an Alkali vom erhijhten specif. Gew. oder 
von einer eventuellen Oxydation wahreiid des drei; 
monetlichen Aufbcwahrens verursacht wird. Nach den 
Versuchen 6 und 7 wird das 1et.ztere sogsr wahrschein- 
licher. Auch die zweite Behauptung des Verf. kann 
nicht ohne Weitercs angenommen werden, da j a  zunkchst 
bekannt sein miisste, ob die Destillation im Laboratorium 
ebenfalls mit Dampf, mie es in der Fabrik geschieht, 
rorgenomnien wurdc, und endlich ist auch die Dauer der 
Destillation und die sonstigen Umstinde, welche tiut‘ 
den Siiuregehalt von Einflusa sein kijnnten, unbekannt 
geblinben. (Trudy Bakinsk. Otd. russk. imper. techn. 
obstuch. 1898, No. 4.) Chw. 

Patentausziige. 
Herstellnng eines ale Wollschinelze beza. Yyiuniil, 

m c h  f i r  Entgerberung iind Walke geeigneten l i t t e l s ,  
von K l u g  und W o l f f  in Dehnitz. (D.R.P. 99587, 
CI. 23, vom 21. Mai 1896 ab.\ Es handelt sich urn ein 
aus saurer Seife und sulfofettsaurom Kali bostchendcs 
Product. Practische Versuche habon ergeben, dass dieso 
Mischung rein ijlartige Consistenz besitzt, mit Wasser 
eine ganz gleichmassige schliipfrige Liisung bildet, wolcho 
die Wollfaser leicht durchdringt, auch nach dem Trocknen 
den ijlartigen Character beibebalt und sich leicht ohne 
Anwendung starker Alkalien auswaschen 18sst. Weiter 
hat sich gezeigt, class das Product sich auch zur Walke, 
sowie zur Entgerberung hervorrngend eignet. indcm sich 
allo Verunreinigungen vom Spinnen und Weben ohne 
Schiidigung cler Wollfaser und der Farbe in der ein- 
filchsten Weise durch Auswascben des mit dem Product 
behandelten Gewebes mit Wasser entfernen lassen. 
Wegcn seiner Wasskrliislichkeit und seines leichten Ein- 
clringens in die Faser hat  sich das Product auch als 
Walkuittel voniiglich bowiihrt. Die Herstellung des- 
selben geschioht in  der Weise, dass die drei Compo- 
nenten Sulfofettsaure d. h. Tiirkischrothbl , Fettshro 
und Alkali in solchen Mengen zusammengebracht werclcn, 

dass nur ein Theil der Fettiaure abgesiittigt wird. ’ Man 
mischt I. B. 100 kg Tiirkischrothal mit 30 bis 50 kg 
Olivenijlfettsiiure und sctzt; dann so vie1 Lauge oder 
Amnioniak zu, n h  zur Bildung eines klaren ijlartigen 
Kijrpers erforderlich ist. Hgl. 

Yerhhren  ziir Herstellung yon schwer verbrenn- 
lichetii Cellnloid, von H a g e n i a n n  & Cie. in Ludwiga- 
hafen a. Rh. (D. R. P. 99 577, C1. 39, vom 22. Fcbruar 
1898 ab). Um dio bekannte Feuergdahrlichkeit des 
Celluloids zii beseitigen, wird nach dem vorliegenden 
Verfahron die zur Heretellung des Celluloids dienende 
Nitrocellulose init Thonerdehydrnt oder anderon Metall- 
hydroxydcn und Netalloxyden vereinigt. Es geschieht dies 
in der Weise, das3 man einer Nitrocelluloselijsung bezw. 
einer aui Nitrocellulose und LOsungsmittoln hergestellten 
dickfliissigcn Masse beispielsweise Thonerdesulfat in con- 
centrirt wSssriger Lijsung zusetzt und die so erhaltene 
clurchscbeinende knetbare Masse mit concentrirter Natron- 
lauge neutralisirt, wobei dio Masso plbtxlich in einen 
brijckligcn Zustand iibergeht. Das so dargestellte Ge- 
rncngc enthiilt neben Nitrocellulose und Thonerdehydrat 
Glaubersdz und Aceton und wird zur Beseitigung der letz- 
teren Bertancltheile mehrhch mit Wassor ausgewascbea. 
Die zuriickbleibende Masse aus Nitrocellulose und Thon- 
rrdehydrat wird in der iiblichcn IVeise mit Kampher atlf 
Celluloid verarbeiteb. Ds die Thonerde leicht Farbstoffe 
fixirt, lasst clas so gewonnene Celluloid sich leicht farben. 
An Stelle von Thonerdehydrat lassen sich auch andere 
Metallhydroxyde und -oxyde der Nitrocellulose einver- 
leiben, indem man irgend ein anderes leicht lijslichcs 
durch Alkali fillbares Metallaalz anwendet. Durch 
Hineinarbeiten von Ricinusijl in die Masse lasfit sich 
deren Geschmeidigkeit erhijhen. Die Herstellung dieses 
Celluloids ist vollkommen ungefahrlioh. Hgl. 

Einrichtung an Seifenzerklelnernngsiiinschinell 
m r  Verhiitnngdes Zusnnimenklebens derzerkleinerten 
Seifenmnsse, von E r n s t  S i e g l i n  in Diisseldorf. (D. R. P. 
98 973, C1. 23, vom 9. Jaunar 1898 ab.) Die vorliegende 
Einrichtung Iiefert die Materialien, d. h. die Seife nach 
dom Zcrkleinern in absolut trockenem Zustand, sodass 
eine Klumpenbildung vermieden wird. Dies wird in der 
Weise erreicht, dass die in der Brechmnschine zer- 
kleinerten Theile eiuem kalten Luftstrom ausgesetzt 
werden, wodurch sicb der Bussere Theil der entstmdenen 
Bruchstiicke sofort niit einer harten Kruste umgiebt 
und so das gegenseitige Aneinandcrkleben verbindert 
wird. Die Einrichtung der Maschine ist derart, class 
die den Brechwalzen entfdlendcn Theile beim Herab- 
fitllon einem ktlten, rnittels eines Ventilators erzeugten 
Luftstrom begegnen, der aus einem Satnmelraum durch 
eine Diise nach einem unterhalb der Brechwalaen an- 
geordnetenVcrtheilungsrnum gefiihrt ist. I n  den Sammel- 
knsten kann fiberdies ein trockones Pulver eingefiillt 
werden, wdches durch den Luftstrom mitgerissen wird 
und nun die von den Brechwalzeu herttbfallenden Seifen- 
theilchen umhiillt. Durch die beschriebene oberfllich- 
liche Hktung und Umhiillung verlieren die zerklainerten 
Materialien die Eigenschaft zussinmenzukleben und sind 
zur weiteren Fertigfabrikation ohne Weiteres verwend- 
bar. Hgl. 

Verhhren  zur (fcwinnung YOIL rohein Wollfett 
oder snderen Fetten nus bbwiissern, von E. Via l  in 
Briissel. (D. R. P. 99 953, C1. 23, vom 18. August 1897.) 
Das Verfahren bezweckt die Abscheidung dcs Fottes aus 
dem Magma, welches sich bildet, wenn man die al- 
kalischen Wiisser, die zur Wasche der rohen Wolle ge- 
dient haben, mit SBuren behandelt. Aus cler dabei ent- 
stehenden Masse lassen sich die Fettsubstanzen wcgon 
der feinen Emulsion nur schwierig gewinnen. Nach dem 
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vorliegenden Verfahren wird nun dieses Magma mit 
dnem Fett in der Hitze behandelt, wodurch das in der 
Emulsion enthaltene Wollfett gewisseimaasen extrahirt 
wird. Die wbsrigen Antheile lassen sich nunmehr leicht 
vcrdampfen und das geschniolzene Fett von den Un- 
reinlichkeiten, die sich zii Boden setzen, trennen. Aus 
Zweckmassigkeitsgriinden wird man zum Extnhiren das- 
selbe Fett oder Oel anwenden, dessen Gewinnung %us 
der Emulsion beabsichtigt ist. Der extrahirte Riick- 
stand atellt seinerseits ein trockenes und sehr feines 
Pulver dar, das wegen seines Stickstoffgeheltes (401,) ein 
werthvolles Dungemittel ist. Hgl. 

Uephlegmirender Yorwttrmer, von A1 b r e c h t 
von G r b l i n g  in Wien und J a c o b  E s t l a n d e r  in 
Dzieditz. (D. R. P. 98928, CI. 23, rom 12. Juni 1897 ah). 
Der Apparat ist fur Petroleum-, Benzin- , Schmier6l- 
oder Theardestillationen bestimmt. Er besteht nus 
dem Dephlegmator A und dem denselben mantel- 
srtig umgebenden VorwKrmer 8. El-sterer enthRlt pine 
Anzahl iiber einander angeordneter Teller, welche 
gegen eisander verseizt sind, sodass die aus dem 
Destillirkessel eintretenden Dampfe einen Zickzackweg 
zuriicklegen miisscn. Jcdcr dieser Teller oder auch nur 
eine bestimmte Anrahl derselhen besitzt ein besoaderes, 
nach unten fuhrrndes Ablnufrohr, welches entweder 
rnit cineni zum Kessel C fiihrenden Ruckleitungsrohr 
oder rnit einem zu einem Kuhler fuhrenden Rohr K in 
Verbindung gesetzt werden kenn; das Abzugsrohr i m  
Deckel dea Dcphlegmators fiihrt cbenfalls nach einem 
Kuhler. Der VorwKrmer B wird vortheilhaft init den 
spiiter zu destillirenden Flussigkeiten gefiillt und tr8gt 
ebenfdls ein nach einem Kiihler gefuhrtcs Rohr. Der 
Destillirkessel C ist durch ein bcsonderes Rohr mit den1 
untersten Teller des Dephlegrncrtors verbundcn und besit? 
in bekannter Weise eine Abzugsvorrichtung. Die in 
den Dephlegmator gelangenden Producte sondern sich 
auf den Tellern ; die gasfthnigen Destillato werden 
theilweiso durch das in B enthaltene Ktihlmittel con- 
densirt, theilweise gelangen siedurch das Abzugsrohr nnch 
dem Kiihler. Die auf den Tellern gesammelten Conden- 
sate fliessen nach ihren Siedepunkten gcsondert durch 
die Ableufrohro ab, um nach Belieben in den Kessel C 
zuriick oder nach einem Kuhler geleitet zu werden. 

Hgl . -- 
Wissenschaftliches. 

Ueber Yerladernnp d e r  Oelsiiure bei jnhrelangeia 
Aofbewnhreo, von M i c h a e l  v. Senkowski .  Eine 
ubor 19 Jahre alte, schon von E. S a l k o w s k i  boschrie- 
bene Oelsiure war theilweise in einem gelblichen, sprode 
krystallinischen Kiirper iibergeganpen, der bei 45-48 0 

schmolz und dessen Untersuchung Folgendes ergab: 
Siiurexahl: 194,6 
Aetherzahl: 16,5 
Jodzahl : 28,9 
Acetyllitberirahl nach Benedikt: 54,5 
Acetylzahl nach Lewkowitsch : 

Aus die3en Zahlen wird der Gehalt an freier odcr 
yolymerisirter Oelssure auf 32,07 O/o berechnet, derjcnige 
an Steorolakton auf 8,3 '/o (aus der Aetherzahl berecbnet) 
und an Oxjetearinsaure (nus der Acetyliitherzahl be- 
rechnet) auf 20,S0/0. Um uber die Natur des Restes 
(39 Ole) ein Urtheil zu gewinnen, wurde die Tohlsubstanz 
der Elementaranalyse unterworfen, aus wclcher - auf 
recht schwankender Grundlage - gefolgert wird, dass 

6,7 1). 

Beidieser Bestimmung wurde die Seife nach dem Abspalten 
am dssigsiiure mit SalzsSure angesnuert! Die Bestimmung 
1st alao werthlos. 

jener Rest zumeist ebenfalllla aus Oxystearinsliure nehen 
anderen Sauren bestand. Ns wird vermuthet, dass die 
Uinwandlung der Oelsiiure derart verhufen E e l ,  dass 
ziiniichst sich ein Lakton gebildet hat, nnch der Gleichung 

Cn Hpn -+ i - CH = CH-Cn + a1-COOH giebt: 
Cn Hsn + 1 CHS-CH-Cn Call - CO, 

\o . . . - ./ 
das clsnn unter Aufnahme von Wasser in die ent- 
sprechende Oxysiiure ubergegangen sei. Nachgewiesen 
ist jedenfalls die hufnahme von S:ruerstoff beiin Auf- 
bewnhren und die Bildung einer sauerstoffreicheren 
Verbindung. 

Mil der fiir die Oelsaure xumeist acceptirtest Formel 
ron Baruch sfeht die Afoglichbit einer clerart igen Lakton- 
b i ldmq iit Widersprwh. He. 

Yersnche ilber den Eiufli~ss der  Fiitterung init 
Cotton- uud Sesmi.Oelknchen aiif die Milch. Ueber 
diese in Deutschland neuerdings so vielfiich ventilirte 
Fmge 1) sind auch in England durch T. El. T h o r p o  
umfassende Vcrsucho angestellt worden, deren Re3ultate 
die fdgenden sind: 

Bei der Fiitterunp n i t  Cotton6lkuchen zeigt das 
Butterfett die Cottonol-Reaktionen, die schon bei geringnr 
Gabe an Kuchen innerlalb 24 Stunden auftreten, sich 
bei stiirkeren Dosen aber nicht entsprechend verstirkon. 
Bei verschiedensn Kuhen treten die Roaktionen ver- 
schieden stark euf, sie sind aber kauin j e  stsrker, als 
bei eincr Mischung von Butterfett wit 1 Proc. Cottond. 

Die init obiger Butter erhalten Constanten untcr- 
scheiden sich von denjenigen der Margarine lneist noch 
starker 01s bei normaler Butter, so dass cliese Futter. 
ungswt die Mbglichkeit der Erkennung von Margarinc- 
Zusiitiren kaum erschwert. Bei Sesaiiikuchen-Futterung 
wurde k c i n e  Sesam61-Heaktion in dor Butter erhalten, 
selbst bei zweirnonatlicher Dauer der Versuche und Fiit- 
terung init soviel Sesamkuchen, ala die Thiere nur 
nehmen wollten. Es werden hier also wieder die Re- 
sultate von R a m m  und Y i n t r o p  und Andern gegen- 
uber deqjenigen von S i e g f e I d bestitigt. (Analyst 
1898, 255.) He. 

Ueher das  Ollbaaiiui. Die Untewuchung des Weih- 
rauches hat  H a l b e y  unter der Leitung von T s c h i r c h  
unternoinmen und ein im Handel ah Olibanum electulu 
befindliches Product auf seine Bestandtheile niiher unter- 
sucht. Die gepulverte Droge wurde im Dampfbad mit 
90proc. Alkohol ausgezogen, darauf der Alkohol ab- 
destillirt und in schwach salzsaures Wasser eingegossen. 
Das Harz schied sich als hellgelbe, schmierig-weisse 
hlnsse ab, die spzter knetbere Consistenz annehm. Das 
Waseer war gelb gedrb t  und schmockte intensiv bitter. 
Das Harz wurde durch Malasiren von Bitterstoff und 
Farbstoff getrennt. Das reine Harz ist eine hellgelbe 
Masse, die sich in lange seidenghzende Stdnge BUS- 
ziehen l5sst und bei mittlerer Teiuperatur bald erhartet. 
In Petrolzther ist es schwierig. laslicb, wiihrend es in 
Alkohol, Aether, Eisessig, Chloroform, Schwefelkohlen- 
stoff, Methylelkohol, Essigiither, Aceton,Tetrschlorkohlen- 
st off, Terpentinsl, Ainyblkohol, wio in Benaol und Toluol 
leicht l6slich ist,. Aldehyde und Ketone koGnten nicht 
nachgewiesen werden. Da die alkoholische Harzl6sung 
sauer reagirte, murde auf das Vorhandensein von SPuren 
nach verschiedenen Methoden gepriift , sowohl durch 
-4usschiitteln rnit sehr verdiinnter Sodalbsung, als clurch 
Anwendung von Natronlauge, ale durch FBllung als 
Alkalisalze, wodurch 3 K6rper gewonoen wurden, die 
bei der Elementaranalyse dieselbe Zusammensetzung 
zeigten. Es ergab sich die Forrnel Ca*Hb~O+ 

(Zeitschr. pbysiol. Chem. 1898, 434.) 

I) s. Chem,Revue 1898, 144, aSi. 


